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Ein-Sichten zur Pleinair-Malerei (mit-)geteilt
Region: Die Buchvernissage von Ueli Bieris «Nature Sketching» fand im RathausWillisau statt

Die Buchpräsentation zog am
Freitag viele Interessierte an,
auch aus dem Raum Entlebuch.
Die ausgestellten «Aquarell
collagen» – wie sie Ueli Bieri
selber nennt – und die gehalt
volle Laudatio von Stefan Bucher
gaben spannende Einblicke in
den neuen JahreszeitenBild
band, der Techniken, Strategien
und Mut zur Malerei in der
freien Natur vermitteln möchte.

Text und Bilder Gaby Kindler

Skurril anmutendeWurzelstöcke, ein üp-
piges Aprilglockenmeer im Jura, mysti-
sche Nebel- und Wolkenstimmungen
über Berglandschaften, Tier- und Pflan-
zenstudien, eine zerzauste und doch so
charaktervolle Eichelhäherfeder, «Land-
schaftsfenster», die sich zwischen Stäm-
men und Blattwerk plötzlich eröffnen
oder faszinierende Lichtspiele auf Stein-
formationen an Bächen ...

Die bildnerischen «Momentaufnah-
men», die Ueli Bieri (siehe Kasten) wäh-
rend unzähliger Exkursionen mit Stift
und Pinsel unmittelbar in der Natur fest-
gehalten hat, sprechen ihre ganz eigene
Sprache. Und doch erhält die Sprache im
neu erschienenenBildband «Nature Sket-
ching» mehr Raum: Ueli Bieri beschreibt
seine Motive während seiner Pleinair-
Arbeit, gibt Tipps zum Skizzieren oder
der farblichen Ausgestaltung und spricht
auchHerausforderungen an. So zumBei-
spiel beim flatterhaften Schachbrettfalter
(«bei sich bewegenden Motiven bin ich
als Zeichner immer zu langsam....») oder
der schwierigenDarstellung von fliessen-
dem Wasser («...vergleichbar mit der
Quadratur des Kreises»).

Jugendfreund als Laudator
Zahlreiche Interessierte folgten der Einla-
dung zur Vernissage am vergangenen
Freitagabend im Rathaus Willisau. Mit
virtuosem Saitenstrich eröffnete der Jazz-
Geiger Marcel Zimmermann die Veran-
staltung, welche durch seine augenzwin-
kernd vorgetragenen Intermezzi eine
leichtfüssige, be-swingte Note erhielt.

Regula Bieri begrüsste dasVernissage-
publikum sowie den Laudator Stefan Bu-
cher, Neuenburg, einen Jugendfreund
von Ueli Bieri, der ebenfalls in Hasle auf-
gewachsen ist. Einen besonderen Dank
richtete sie an die zahlreichen Helfenden,
welche für die AusstellungHand angelegt
hatten.

«Künstlerisch entwickelt»
Stefan Bucher zog zu Beginn seiner Lau-
datio einenVergleich zumvor vier Jahren
erschienenen «entleBUCH». Während
der Arbeit für «Nature Sketching» habe
sich Bieri künstlerisch weiterentwickelt
und sei über seine Grenzen hinausgegan-
gen. Der englische Titel sei eine Variante

des bereits weltweit manifestierten
«Urban Sketching», welches sich quasi als
«visueller Journalismus» verstehe. Au-
thentische Momentaufnahmen städti-
schen Lebens werden dabei mit Texten
über Hintergrund und Entstehung des
Bildes ergänzt – und unter Gleichgesinn-
ten in den sozialen Medien geteilt.

«Wirklichkeit klarer sehen»
Das als Lehr- und Anregungsbuch ge-
dachteWerk, so Bucher, kommeohne pä-
dagogischen Zeigefinger aus. Vielmehr
sei es ein (Mit-)Teilen von persönlichen
Erlebnissen, wissenschaftlichen Anmer-
kungen über Pflanzen und Tiere sowie
Hinweisen, mit welchen Materialien in
welcher Jahreszeit und Witterung am
besten gearbeitet werden könne. Er – als
textaffiner Mensch – habe diese ergän-
zenden Erläuterungen sehr geschätzt.
Trotzdem bleibe auf Bieris Collagen ge-
nügend bewusst Weggelassenes als inspi-
rierender Raum für den Betrachter. Zum
Schluss seiner Laudatio übertrug er Peter
Stamms Definition von Literatur auf

«Nature Sketching»: «Beide können die
Wirklichkeit nicht ersetzen, sind aber

Instrumente, um die Wirklichkeit klarer
zu sehen.»

Lisbeth Bieri ist neues
Ehrenmitglied
Entlebuch: GV der Theatergesellschaft im Landgasthof Drei Könige

Wegen der Unsicherheiten
bezüglich des Kultursaals in
Entlebuch ist noch keine nächste
Operettenproduktion in Aussicht
gestellt worden; ein diesbezüg
licher Entscheid soll spätestens
im Frühling 2019 fallen. Der
VereinsVorstand hat sich neu
organisiert und straffer struktu
riert. Die Versammlung hat
Lisbeth BieriVogel zum neuen
Ehrenmitglied gewählt.

Text und Bild Claudia Hoch-Rieger

Zur alle drei Jahre stattfindenden Gene-
ralversammlung der Theatergesellschaft
Entlebuch begrüsste Präsidentin Petra
Wey-Hofstetter vergangenen Samstag-
abend rund 100Mitglieder im festlich de-
korierten Saal des Landgasthofes Drei
Könige. Frisch und sympathisch führte
Wey durch die lange Traktandenliste. Da-
nach genossen die Versammelten einen
Apéro sowie ein feines Drei-Gang-Menü
aus der «Drei-Könige»-Küche.

Bericht der Präsidentin
Mit Spannung erwartete die Versamm-
lung die Ausführungen der Präsidentin
zumThemaKultursaal und Produktions-
planung. «Die Unsicherheit bezüglich
Kultursaal macht es uns im Moment un-
möglich, unsere nächste Produktion auf
ein fixes Jahr hin zu planen», erklärte
Wey. Sollte es allerdings im Hotel Port zu
einem zeitnahenBesitzerwechsel und da-
mit zu einer möglichen Nutzung des

«Port»-Saals durch die Operettengesell-
schaft kommen, so würde der Vorstand
sofort anfangen zu planen. Der Gesell-
schaft sei die Konstanz der Produktionen
wichtig, um ihrOperetten-Publikumhal-
ten zu können. Daher werde der definiti-
ve Entscheid, eine Operetten-Produktion
im Jahr 2020 zu spielen, erst im Frühling
2019 gefällt. Gemäss Abklärungen mit
derGebäudeversicherung sei esweiterhin
möglich, eine Operette im «Port»-Saal
durchzuführen, führte Wey aus. Falls es
allerding nicht zu einemVerkauf des Ho-
tels Port komme, werde die Theaterge-
sellschaft ihre Produktion aufschieben
müssen oder einAlternativprojekt auf die
Beine stellen, schloss die Präsidentin da-
zu undmeinte: «Wir blicken positiv nach
vorne und werden einen Weg finden.»

Abschliessend hierzu erhielt der Vor-
stand von der Versammlung sowohl die
Kompetenz der Stückwahl, als auch die,
das weitere Vorgehen zu bestimmen.

Rückblick auf letzte Produktion
Im Rückblick auf die Operetten-Saison
der «Madame Pompadour» nannte Wey
Herausforderungen wie die Neubeset-
zung der Chorleitung nach der unerwar-
teten Demission von Frauke Heinze
durch Ruth Hodel und die tieferen Besu-
cherzahlen. «8239 Personen haben der
‹Madame Pompadour› einen Besuch ab-
gestattet, was einer Auslastung von 77
Prozent entspricht», berichtete die Präsi-
dentin. Ob dies an dem eher älterenOpe-
rettenpublikum läge oder an der eher un-
bekannterenOperette, seienMutmassun-
gen. Deshalb werde sich der Vorstand si-
cher bei der nächsten Produktion für ein
bekanntes Stück entscheiden, führteWey
aus. Trotzdem sei die Theatergesellschaft
für ihre Operettenproduktion immer
wieder sehr gelobt worden. «Unsere Zu-
schauer waren begeistert», fassteWey zu-
sammen. Diese Begeisterung habe in der

Überreichung des Kulturpreises der Re-
gion Luzern West eine schöne Anerken-
nung gefunden.

Neustrukturierter Vorstand
Unter dem TraktandumWahlen gab Pet-
ra Wey vier Demissionen aus dem Vor-
stand bekannt. Fabienne Amberg-Zemp,
Vorstandsmitglied und Inspizientin, Lis-
beth Bieri-Vogel, Vizepräsidentin, Beata
Haas-Vogel, Aktuarin, undErichRenggli,
Ressort Bühne und Technik, stellten ihre
Ämter zur Verfügung. Im Zusammen-
hang mit der Neubesetzung habe der
Vorstand die Ressort-Verteilung gestrafft
und neu strukturiert. So übernehmen
neu Manuela Duss-Bühlmann das Res-
sort Maske, Coiffure, Kostüme; Judith
Wigger-Weibel das Ressort Kommunika-
tion,Marketing,Dekoration; Karin Zemp
das Sekretariat und Aktuariat. Sonja
Hofstetter-Schniderwechselt ins Amt der
Vizepräsidentin und betreut weiterhin
denChor und dieAnlässe, das Ressort Fi-
nanzen bleibt bei Benedikt Zemp, ebenso
wie das von Regula Zimmermann-Lus-
tenberger, die als Vertretung des Orches-

ters und für die Unterhaltung an Anläs-
sen amtet. Joe Vogel übernimmt nun al-
lein den Bereich Technik, Bühne, Licht.
Auch Kurt Erni, seit 24 Jahren als Res-
sortleiter Werbung im Einsatz, demissio-
nierte. Sein Aufgabenbereich ist neu in
demvon JudithWigger-Weibel integriert.
Der Bereich Sponsoring wird zukünftig
von Sacha Achermann geführt, der aber
nicht direkt dem Vorstand angehört. Die
drei neuen Vorstandsmitglieder wurden
einstimmig und in globo gewählt, die
Wiederwahl der Präsidentin geschah
durch einen langen, herzlichen Applaus
der Versammelten.

Kassier Benedikt Zempwusste die tro-
ckene Materie der Rechnungsablage
knapp und kurzweilig zu präsentieren.
Bedingt durch die geringeren Besucher-
zahlen resultiere ein geringer Verlust, der
auch zu einer Vermögensabnahme ge-
führt habe, erklärte Zemp. Das Budget
für die nächsten drei Jahre sei, bedingt
durch die Produktionsunsicherheiten,
herausfordernd, so Zemp, und daher ha-
be er nur Richtwerte aufgestellt.

Ehrung von Lisbeth Bieri
Petra Wey schlug in sehr wertschätzen-
den, persönlichenWorten der Versamm-
lung Lisbeth Bieri vor, sie für ihre grossen
Verdienste zum Ehrenmitglied zu ernen-
nen. Lisbeth Bieri werde über die Ge-
meindegrenzen hinaus mit der Operette
Entlebuch in Verbindung gebracht und
sei seit 18 Jahren und somit sechs Pro-
duktionen in verschiedenen Chargen im
Vorstand tätig. «Lisbeth, dein Wissen ist
enormundwir sind oft froh darumgewe-
sen. Deine Lebensfreude und deine Aus-
strahlungwerdenwir ganz sicher vermis-
sen», schloss Wey und überreichte der
sichtlich überraschten Lisbeth Bieri einen
gravierten Champagner-Kühler. Nach
ausführlichen Dankesworten der Präsi-
dentin nach allen Seiten waren die Trak-
tanden abgearbeitet, so dass alle zum ge-
mütlichen Teil übergehen konnten, der
durch zwei sportliche und beeindru-
ckende Tanzblöcke des Rock-’n’-Roll-
Clubs Take it easy aufgelockert wurde.

Der neue und der ehemalige Vorstand der Theatergesellschaft Entlebuch (von links): Manuela Duss-Bühlmann, Judith Wig-
ger-Weibel, Lisbeth Bieri-Vogel, Petra Wey-Hofstetter, Beata Haas-Vogel, Joe Vogel, Benedikt Zemp, Regula Zimmermann-
Lustenberger, Erich Renggli und Sonja Hofstetter-Schnider.

Ueli Bieri beimSignieren seines neuen Bildbandes «Nature Sketching». [Hinter dem
Bild verbirgt sich eine Bildergalerie, die mit der Extra-App aktiviert werden kann.]

Genaues Hinschauen lohnt sich: Auf jeder Aquarell-Collage gibt es spannende
Details zu entdecken.

Künstler mit Entlebucher Wurzeln
Der Buchautor Ueli Bieri ist in Hasle
aufgewachsen, ist Sekundarlehrer in
Schötz und bewohnt mit seiner Frau
Regula Bieri-Obrecht das Alte Schul-
hausWyssbach inMadiswil im berni-
schen Oberaargau. In den behutsam
renovierten Schulzimmern finden re-
gelmässig Ausstellungen, Konzerte
und Kurse statt. 2014 durfte der
Künstler in Schüpfheim die Vernis-
sage seines «entleBUCHs» mit Aqua-
rellskizzen aus der Region feiern
(Verlag Entlebucher Medienhaus).
Vier Jahre später ist nun sein zweites
Werk «Nature Sketching» erschienen
(dpunkt-Verlag, Heidelberg). Be-
zugsquelle, Infos und Kursprogram-
me 2019: www.kunstundbieri.ch.
«Nature Sketching» ist aber auch im

EntlebucherMedienhaus für 44 Fran-
ken erhältlich. [gak]

Das Buchcover von Ueli Bieris zweitem
Werk «Nature Sketching». [Bild zVg]


